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i 5. Dez, 1998

Verfahren zur Datenubermittlung uber ein paket-orientiertes

Kommuni kationsnet

z

Die Erfindung betnttt em vertanren zur Datenubermittlung

orientiertes Kommuni kationsnet z gemaB dem Oberbegrif f des Pa-

tentanspruchs 1. Insbesondere betrifft die Erfindung ein

10 Obertragungssystem zur Ubertragung von zeitschlitz-orien-

tierten Daten zwischen einer VermittlungsabschluBeinrichtung

- in der Literatur haufig mit 'Exchange Termination' ET be-

zeichnet - und einem LeitungsabschluB - in der Literatur hau-

fig mit 'Line Termination' LT bezeichnet. GemaB der Termino-

15 logie des Standards ITU-T G.960 (3/93), "access digital sec-

tion for ISDN basic rate access" (International Telecommuni-

cation Union) / insbesondere der Seiten 2 und 3, betrifft die

Erfindung demnach eine Datenubertragung am sogenannten V-

Referenzpunkt

.

20

Ein Obertragungssystem zur Ubertragung von zeitschlitz-orien-

tierten Daten zwischen einer VermittlungsabschluBeinrichtung

und einem LeitungsabschluB ist ublicherweise Teil eines, eine

Vermittlungseinrichtung und Teilnehmeranschlufieinrichtungen

25 aufweisenden Kommunikationssystems. Die TeilnehmeranschluB-

einrichtungen weisen dabei Teilnehmerschnittstellen zum An-

schluB von Kommunikationsendgeraten an das Kommunikationssy-

stem auf. Die TeilnehmeranschluBeinrichtungen sind gemafi dem

Standard ITU-T G.960 uber einen LeitungsabschluB und eine

30 VermittlungsabschluBeinrichtung mit der Vermittlungseinrich-

tung des Kommunikationssystems verbunden. Ein derartiges Kom-

munikationssystem dient dazu, schmalbandige Kommunikations-

verbindungen zwischen an den TeilnehmeranschluBeinrichtungen

angeschlossenen Kommunikationsendgeraten auf- bzw. abzubauen

35 und eine schmalbandige Kommunikation - beispielsweise eine

Sprach- oder Datenkommunikation - zwischen den Kommunikati-

onsendgeraten zu ermoglichen.
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In inodernen Kommunikationssystemen erfolgt eine Daternibertra-

gung zwischen der VermittlungsabschluBeinrichtung und dem

LeitungsabschlnS dabei ublicherweise auf Basis des zeit-

5 schlitz-orientierten, aus einer periodischen Folge von ka-

— ""nalindj vidueTlenTTn'fbirma't llanosegm ——
Zei 1~Tnn1 f ipl exkanal hfizei r.hnet - gphildpten Patenformat s TOM-?

(I_SDN Oriented Modular Interface) . Hierbei ist in der Regel

jeder Teilnehmerschnittstelle einer TeilnehmeranschluBein-

10 richtung jeweils ein Zeitmultiplexkanal zugeordnet.

In der modernen Kommunikationstechnik besteht Bedarf an

breitbandiger Obertragung von Informationen, wie z.B. von

Fest- und Bewegtbildern bei Bildtelefonanwendungen bzw. von

15 grofien Datenmengen im Internet. Hierdurch steigt die Bedeu-

tung von Ubertragungstechniken fur hohe und variable Daten-

iibertragungsraten (groiier 100 MBit/s) , die sowohl den Anfor-

derungen der Datenubertragung (hohe Geschwindigkeit bei va-

riabler Ubertragungsbitrate) als auch den Anforderungen der

20 Sprachdatentibertragung (Erhalt von zeitlichen Korrelationen

bei einer Datenubertragung iiber ein Netz) Rechnung tragen, urn

so die fur die verschiedenen Zwecke derzeit existierenden se-

paraten Netze in einem Netz integrieren zu konnen. Ein be-

kanntes Dateniibertragungsverfahren fur hohe Datengeschwindig-

25 keiten ist der sogenannte Asynchrone Transfer Modus (ATM)

.

Eine Datenubertragung auf Basis des Asynchronen Transfer Mo-

dus ermoglicht derzeit eine variable Ubertragungsbitrate von

bis zu 622 Mbit/s.

30 Bei dem als Asynchronen Transfer Modus (ATM) bekannten zell-

basierten Dateniibertragungsverfahren werden ftir den Daten-

transport Datenpakete fester LSnge, sogenannte ATM-Zellen be-

nutzt. Eine ATM-Zelle setzt sich aus einem, ftir den Transport

einer ATM-Zelle relevante Vermittlungsdaten enthaltenden,

35 fiinf Bytes langem Zellkopf, dem sogenannten ^Header' und ei-

nem 48 Bytes langem Nutzdatenfeld, der sogenannten x Payload'

zusammen.
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Eine Dateniibertragung uber ein ATM-basiertes Kommunikations-

netz erfolgt im allgemeinen im Rahmen von sogenannten virtu-

ellen Pfaden bzw. in den virtuellen Pfaden enthaltenen virtu-

5 ellen Kanaten. Hierzu werden bei~ einem Verbindungsaufbair vor~

Beginn der eigenLlichen NutzdateniiberLragung durch Austausch

5±q ilali^>i ex uimb inruxau^i4JUui^a^^

einer sogenannten Virtuellen-Kanal-Identifizierung und aus

einer sogenannten Virtuellen-Pfad-Identifizierung bestehenden

10 Vermittlungsinformation in den jeweiligen ATM-Netzknoten des

ATM-basierten Kommunikationsnetzes eingerichtet . In den Ver-

bindungstabellen ist der Virtuellen-Kanal-Identifizierung ein

spgenannter VCI-Wert und der Virtuellen-Pfad-Identifizierung

ein sogenannter VPI-Wert zugewiesen. Durch die in der Verbin-

15 dungstabelle eines ATM-Net zknotens eingetragene Vermittlungs-

information ist festgelegt, wie die virtuellen Pfade bzw. in

den virtuellen Pfaden enthaltene virtuelle Kanale der an dem

ATM-Netzknoten ein- und ausgehenden Verbindungen durch die

Signalisierung einander zugeordnet sind, d.h. welcher Eingang

20 mit welchem Ausgang des ATM-Netzknotens vermittlungstechnisch

verkmipft ist. Uber diese virtuellen Verbindungen (virtuellen

Pfade und virtuellen Kanale) ubermittelte ATM-Zellen weisen

im Zellkopf im wesentlichen aus einem VPI-Wert und einem VCI-

Wert bestehende Vermittlungsdaten auf . Am Eingang eines ATM-

25 Netzknotens werden die ATM-Zellkopf-Daten bearbeitet, d.h.

die darin angeordneten Vermittlungsdaten erfaiit und bewertet.

Anschliefiend werden die ATM-Zellen durch den ATM-Netzknoten

anhand der in der Verbindungstabelle gespeicherten Vermitt-

lungsinformation an einen, ein bestimmtes Ziel reprasentie-

30 renden Ausgang des ATM-Netzknotens durchgeschaltet

.

In der deutschen Patentanmeldung mit dem amtlichen Kennzei-

chen 198 45 038.9 wurde bereits ein Ubertragungssystem zwi-

schen einer VermittlungsabschluJieinrichtung und einem Lei-

35 tungsabschlufi vorgeschlagen, bei dem die Obertragung Uber ein

ATM-basiertes Kommunikationsnetz realisiert wird. Hierbei

werden Teilnehmerschnittstellen zum AnschluB von Kommunikati-

III
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onsendgeraten durch an das ATM-basierte Kommunikationsnetz

angeschlossene ATM-Obergabeeinheiten - in der Literatur hau-

fig mit ATM-Hub bezeichnet - zur Verfiigung gestellt. Die Ver-

mittlungsabschluBeinrichtung des Kommunikationssystems und

der durch- die ATM-Ubergabeeinheit realisierte Leitungsab-

schluB wciscn daSc"i~j cwcils einc ATM-Anscliluflclnhcit auf,

iibor die cinorseits oino Vorbindung mit dem ATM-basiert en

Kommunikationsnetz realisiert wird und andererseits eine bi-

direktionale Umwandlung zwischen dem ublicherweise fur eine

10 Datenubermittlung zwischen der Vermitt lungsabschluBeinrich-

tung und dem LeitungsabschluB vorgesehenen IOM-2-Datenformat

und dem ATM-Datenformat erfolgt.

Die bidirektionale Umwandlung zwischen dem zeitschlitz-orien-

15 tierten IOM-2-Datenformat und dem zell-basierten ATM-Daten-

format erfolgt dabei gemaB zweier unterschiedlicher Umwand-

lungsmodi . GemaB des ersten Umwandlungsmodus werden basierend

auf der Vorschrift CES 2.0 des ATM- Forums die zeitschlitz-

orientierten Daten byteweise in ATM-Zellen gemafi der ersten

20 ATM-Anpassungsschicht AAL1 verpackt. Die ATM-Anpassungs-

schicht AAL (ATM Adaption Layer) dient dabei einer Anpassung

des ATM-Datenformats (entspricht der Schicht 2 des OSI-Refe-

renzmodells) auf die Vermittlungsschicht (Schicht 3) des OSI-

Referenzmodells (Open System Interconnection) . GemaB des

25 zweiten Umwandlungsmodus werden die zeitschlitz-orientierten

Daten byteweise in, nach der zweiten ATM-Anpassungsschicht

AAL2 substrukturierte ATM-Zellen verpackt,

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein

30 alternatives Verfahren anzugeben, durch welches eine bidirek-

tionale Dateniibertragung zwischen den Kommunikationsendgera-

ten und der Vermittlungsanlage erfolgen kann.

Gelost wird die Aufgabe ausgehend von den Merkmalen des Ober-

35 begriffs des Patentanspruchs 1 durch dessen kennzeichnende

Merkmale

.
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Zum besseren Verstandnis cier Funktionsweise einer Obertragung
von zeitschlitz-orientierten Daten zwischen einer- Vermitt-
lungsabschluBeinrichtung und einem Leitungsabschlufi erscheint
es erforderlich zunachst noch einmal auf bekannte Prinzipien

5 naher. einzugehen, -

Eine "Obertragung der seitschlitz-orientiertGn DajLcn zwin^hp.p

der Vermittlungsabschlufleinrichtung und dem LeitungsabschluB
erfolgt tiblicherweise auf Basis des, z.B. aus der Produkt-

10 schrift "ICs for Communications - IOM®-2 Interface Reference
Guide" der Firma Siemens, Munchen, 3/91, Bestell-Nr. B115-
H6397-X-X-7600, insbesondere der Seiten 6 bis 12, bekannten
Datenformats IOM-2.

15 Einem schnelleren Verstandnis der Zusaramenhange dient Fig.l,

die eine schematische Darstellung des IOM-2-Datenformats
zeigt gemafi dem Zeitmultiplexrahmen IOM-R mit einer Lange von
125ys periodisch iabertragen werden. Ein derartiger Zeitmulti-
plexrahmen IOM-R ist in Zeitmultiplexkanale oder Sub-Rahmen

20 CH0,..,CH7 - in der Literatur auch haufig einfach mit *Chan-

nel' bezeichnet - aufgeteilt. Die Sub-Rahmen CHO,.., CH7 sind
wiederum jeweils in zwei 8 Bit lange Nutzdatenkanale Bl, B2,

^ in einen 8 Bit langen Monitorkanal M, in einen 2 Bit langen
Steuerinformationskanal DI, in einen 4 Bit langen Statuskanal

25 C/I (Command / Indicate) und in zwei jeweils 1 Bit lange Mo-
nitorstatuskanale MR, MX untergliedert . Der Steuerinformati-
onskanal DI, der Statuskanal C/I und die beiden Monitorsta-
tuskanale MR, MX werden tiblicherweise zusammengef afit als

Steuerkanal D bezeichnet,
30

Ober die Nutzdatenkanale Bl, B2 erfolgt eine Nutzdateniiber-

mittlung zwischen an einen IOM-2-Bus angeschlossenen Einrich-
tungen mit einer Ubertragungsbitrate von jeweils 64 kBit/s,
t)ber den Steuerinformationskanal D erfolgt eine Ubermittlung

35 von den Nutzdaten zugeordneten Steuerinformationen mit einer
Ubertragungsbitrate von 16 kBit/s. Der Monitorkanal dient un-
ter anderem zur Konfigurierung von an einem IOM-2-Bus ange-

^^^^3^^^ III



6

schlossenen Einrichtungen ausgehend von einem sogenannten
x I0M-2-Busmaster' . Uber die Monitorstatuskanale MR (Monitor

Read) und MX (Monitor Transmit) wird festgelegt, ob Daten von

einer an den IOM-2-Bus angeschlossenen Einrichtung von IOM-2-

5 Bus gelesen (MR = 1, MX = 0) oder auf den IOM-2-Bus ausgeger

bGn"(MRT^"0~HX~^^r) wer'den. t)Be^den~St^t î^
Informationen tiber, im Rahiaen einer Datennbennitthing zwi- __

schen zwei an einem IOM-2-Bus angeschlossenen Einrichtungen

bestehenden Echtzeitanforderungen ausgetauscht

.

10

Bei einer Datenubertragung uber ein ATM-basiertes Kommunika-

tionsnetz mittels ATM-Zellen gemafl der ersten ATM-Anpassungs-

schicht AAL1 ist lediglich eine konstante Ubertragungsbitrate

zwischen der Vermittlungsanlage und einer ATM-Ubergabeeinheit

15 realisierbar, da unabhangig davon, ob tatsachlich Daten uber-

tragen werden oder nicht, alle Kanalinformationen - der bei-

den Nutzdatenkanale Bl, B2, des Monitorkanals M und des Steu-

erkanals D - des IOM-2-Datenformats libermittelt werden miis-

sen. Bei einer Datenubertragung liber das ATM-basierte Koitimu-

20 nikationsnetz mittels ATM-Zellen gemaft der zweiten ATM-Anpas -

sungsschicht AAL2 ist dagegen eine variable Ubertragungsbit-

rate zwischen der Vermittlungsanlage und einer ATM-Ubergabe-

einheit realisierbar, da die Moglichkeit besteht, nur einzel-

ne, aktuell Daten tibertragende Kanalinformationen zu ubermit-

25 teln.

Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemafien Verfahrens be-

steht nun darin, dafi das Verfahren auf einfache Weise in be-

reits bestehende Systeme implementiert werden kann ohne Ver-

30 anderungen an der Schnittstelle zwischen Vermittlungsanlage

und ATM-Obergabeeinheit - gemafi der Terminologie des Stan-

dards ITU-T G.960 mit V-Referenzpunkt bezeichnet - vornehmen

zu miissen.

35 Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Un-

teranspruchen angegeben

.



GR 98 F 8180

7

Ein Vorteil von in den Unteranspruchen definierten Ausgestal-

tungen der Erfindung besteht unter anderem darin, daft durch

eine Substrukturierung des Nutzdatenbereiches eines, der Da-

tenubermittlung dienenden Datenpaketes in Teilpakete, denen

5 jeweils kanalindividuelle Informationen des zeitschlitz- -
--- - -

orientierten Datenformats zuweisbar sind,—duich eine Nicht

kete auf einfache Weise eine variable Obertragungsbitrate

zwischen der Vermittlungsanlage und den Obergabeeinheiten

10 realisierbar ist.

Ein weiterer Vorteil von in den Unteranspruchen definierten

Ausgestaltungen der Erfindung besteht darin, daft fur eine bi-

direktionale Umwandlung zwischen dera zeitschlitz-orientierten

15 IOM-2-Datenformat und dem paket-orientierten ATM-Datenformat

gemaft der funften ATM-Anpassungsschicht AAL5 bereits vorhan-

dene AAL5-Bausteine verwendet werden konnen, so daft keine

neuen Entwicklungen notig sind.

20 Ein weiterer Vorteil von in den Unteranspruchen definierten

Ausgestaltungen der Erfindung besteht darin, daft durch eine

Datenubermittlung zwischen einem Kommunikationsendgerat und

der Vermittlungsanlage uber eine, zwischen der Vermittlungs-

anlage (PBX) und derjenigen ATM-Obergabeeinheit , uber die das

25 Kommunikationsendgerat mit dem ATM-basierten Kommunikations-

netz verbunden ist bestehende Festverbindung oder alternativ

uber eine individuell fur diese Datenubermittlung aufgebaute

Verbindung die x Signalisierungslast' bzw. der Administrati-

onsaufwand im bzw. fur das Kommunikationsnetz auf einfache

30 Weise an aktuelle Begebenheiten angepaftt werden kann.

Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird im folgenden an-

hand der Zeichnung naher erlautert.

35 Dabei zeigen:
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Fig. 2: ein Strukturbild zur schematischen Darstellung der

am erfindungsgemafien Verfahren beteiligten wesent-

lichen Funktionseinheiten;

Fig. 3: ein Strukturbild zur schematischen Darstellung ei-

— ner in Teilpakete untergliederten ATM-Zelle; .. . . ..

"F1 g . 4T" ^^1T~StruIctTuxl^i'ra^z^^ ng~der

TTrnwandlung dps zei t srhl i tz-or i ftnf.i p.rten TQM-2-P&-

tenformats in das ATM-Datenformat gemaB der fiinften

ATM-Anpassungsschicht AAL5;

10 Fig. 5: ein Ablaufdiagramm zur Veranschaul ichung der bei

einer Dateniibermittlung ablaufenden wesentlichen

Verfahrensschritte gemafi einer ersten Anschlufiart

der Kommunikationsendgerate;

Fig. 6: ein Ablaufdiagramm zur Veranschaulichung der bei

15 einer Dateniibermittlung ablaufenden wesentlichen

Verfahrensschritte gemall einer zweiten Anschluftart

der Kommunikationsendgerate.

Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung einer Vermitt-

20 lungsanlage PBX (Privat Branche Exchange) mit einer darin an-

geordneten Vermittlungsabschlufieinheit ET (Exchange Termina-

tion) . Die VermittlungsabschluBeinheit ET ist iiber eine An-

schlufieinheit AE mit einem ATM-basierten Kommunikationsnetz

ATM-KN verbunden. An das ATM-basierte Kommunikationsnetz ATM-

25 KN sind des weiteren ATM-Ubergabeeinheiten ATM-HUB ange-

schlossen, welche Teilnehmerschnittstellen zum AnschluB von

Kommunikationsendgeraten an das ATM-basierte Kommunikations-

netz ATM-KN aufweisen. Beispielhaft sind Kommunikationsendge-

rate KEl,...,KEn dargestellt.

30

Ober eine ATM-Obergabeeinheit werden iiblicherweise mittels

So-Schnittstellen ISDN-Kommunikationsendgerate (integrated

Services Digital Network) oder mittels daraus abgeleiteten

Schnittstellen, wie beispielsweise Up0-Schnittstellen digita-

35 le Kommunikationsendgerate mit dem ATM-basierten Kommunikati-

onsnetz ATM-KN verbunden. Allgemein umfassen eine UP0- bzw.

eine S 0-Schnittstelle zum einen 2 Nutzdatenkanale, welche als



ISDN-orientierte B-Kanale mit einer Ubertragungsbitrate von

jeweils 64 kBit/s ausgestaltet sind und zum anderen einen Si-

gnalisierungskanal, welcher als ISDN-orientierter D-Kanal mit

einer Ubertragungsbitrate von 16 kBit/s ausgestaltet ist. Des

weiteren besteht generell die Moglichkeit tiber a/b-Schnitt—

—stellcn analogc KommunikationsendgeratG mit dem ATM-basTefteh

Koinmunikationsnetz ATM-KN zu_ yorbindcn.

Ein Anschlufi der Kommunikationsendgerate KEl,...,KEn an die

10 ATM-Ubergabeeinheit ATM-HUB, d.h. die Bereitstellung der

Teilnehmerschnittstellen erfolgt durch die ATM-Ubergabeein-

heit ATM-HUB gemafi der Terminologie des Standards ITU-T G.960

durch Netzabschlusse NT (Network Termination) . Gemafi des

Standards ITU-T G.960 (International Telecommunication Union)

15 sind die Netzabschlusse NT einer ATM-Ubergabeeinheit ATM-HUB

tiber einen in der ATM-Ubergabeeinheit ATM-HUB angeordneten

Leitungsabschlufi LT mit der Vermittlungsabschlufieinrichtung

ET der Vermittlungsanlage PBX verbunden. Fur eine Datenuber-

mittlung tiber das ATM-basierte Kommunikationsnetz ATM-KN ist

2 0 der Leitungsabschlufi LT - entsprechend der Vermittlungsab-

schlufieinrichtung ET der Vermittlungsanlage PBX - iiber eine

Anschlufieinheit AE mit dem ATM-basierten Kommunikationsnetz

ATM-KN verbunden,

25 Durch die Anschlufieinheiten AE erfolgt eine bidirektionale

Umwandlung zwischen dem ublicherweise ftir eine Datentibermitt-

lung zwischen der Vermittlungsabschlufieinrichtung und dem

Leitungsabschlufi vorgesehenen zeitschlitz-orientierten IOM-2-

Datenformat und dem paket-orientierten ATM-Datenformat gemafi

30 der ftinften ATM-Anpassungsschicht AAL5

.

Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung einer in Teilpake-

te gemafi der ftinften ATM-Anpassungsschicht AAL5 unterglieder-

ten ATM-Zelle. Die ATM-Anpassungsschicht AAL (ATM Adaption

35 Layer) dient dabei einer Anpassung des ATM- Zell formats

(Schicht 2 des OSI-Referenzmodells ) auf die Vermittlungs-

Vim^:2fe-6i-206(i 111
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schicht (Schicht 3) des OSI-Referenzmodells (Open System In-

terconnection) .

Eine ATM-Zelle ATMZ setzt sich allgemein aus einem, fur den

-Transport—einer—ATM^-Z^-Xe ATMZ relevante Vermi££l4ingsda£en

—

en€fiaXt enS"en # "ftfiff" Bytes langem Z^llkopf H "in "der "LTteratuf

haufig al s xHeader' be z eichnet - und einem 48 Bytes langem

Nutzdatenfeld N - in der Literatur haufig als x Payload' be-

zeichnet - zusammen. Bei einer gemafi der funften ATM-Anpas-

10 sungsschicht AAL5 untergliederten ATM-Zelle ATMZ ist der

Nutzdatenbereich N in mindestens ein erstes Teilpaket TPl und

in ein zweites Teilpaket TP2 untergliedert . Beispielhaft sind

in der Figur 4 erste Teilpakete TPl dargestellt.

15 Ein erstes Teilpaket TPl ist wiederum in einen 1 Byte langen

Paket-Zellkopf SH und in ein Nutzdatenfeld definierter Lange

unterteilt. Der Paket-Zellkopf SH setzt sich aus einer 3 Bit

langen Segment-Identif i zierung CI - haufig auch als ^Channel

Identifier' bezeichnet - und einer 5 Bit langen Langen-Iden-

20 tifizierung LI - haufig auch als ^Length Identifier' bezeich-

net - zusammen, Mittels der 5 Bit langen Langen-Identifizie-

rung LI sind prinzipiell Nutzdatenfelder der ersten Teilpake-

te TPl mit einer Lange n von 2 5 = 32 Byte definierbar. Vor-

teilhafterweise weisen die ersten Teilpakete TPl jedoch eine

25 Lange von 10 Byte auf . Hierdurch wird eine Obereinstimmung

mit dem ATM-Form-Standard af-vtoa-0083 . 000 "Voice and Tele-

phony over ATM to the Desktop Specification", 5/1997, er-

reicht, bei dem fur eine Dateniibertragung gemaB der funften

ATM-Anpassungsschicht AAL5 eine maximale Nutzdatenfeldl&nge

30 von 40 Byte vorgesehen ist.

Das zweite Teilpaket TP2 dient vorzugsweise dem Transport von

Leerdaten L kann beispielsweise aber auch als sogenanntes'

Quersummen-Prtiffeld - in der Literatur haufig als xCyclic

35 Redundancy Check' CRC bezeichnet - verwendet werden. Die Lan-

ge des zweiten Teilpaketes TP2 wird so gewahlt, dafi die Ge-

samtlange der in einer ATM-Zelle ATMZ iibermittelten ersten
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Datenpakete TP1 und des zweiten Teilpaketes TP2 der Lange des

Nutzdatenbereiches N der ATM-Zelle ATMZ also 4 8 Byte ent-

spricht. Die Lange eines zweiten Teilpaketes TP2 betragt je-

doch fur eine Anpassung an den Standard af-vtoa-0083 . 000 des

_5 ATM-Forums_mindestens_. 8_ Byte_.

Fig 4 7ftigt in jnner scheiaatischen Parstellung die Uiuwand-

lung des zeitschlitz-orientierten IOM-2-Datenformats in das

paket-orientierte ATM-Datenformat gemaft der funften ATM-An

-

10 passungsschicht AAL5 . Bei einer Umwandlung des zeitschlitz-

orientierten IOM-2-Datenformats auf das paket-orientierte

ATM-Datenformat wird jedem Sub-Rahmen CHx eine eindeutige

VPI/VCI-Adresse fur eine Ubermittlung uber das ATM-basierte

Kommunikationsnetz ATM-KN zugeordnet, d.h. unterschiedlichen

15 Sub-Rahmen CHx zugeordnete Daten werden in separaten ATM-

Zellen ATMZ mit einer eindeutigen im Zellkopf H der ATM-Zelle

ATMZ hinterlegten VPI/VCI-Adresse - beispielhaft fur den Sub-

Rahmen CH0 dargestellt - ubermittelt.

20 Im Rahmen der funften ATM-Anpassungsschicht AAL5 besteht, wie

bereits oben beschrieben, die Moglichkeit den Nutzdatenbe-

reich N einer ATM-Zelle ATMZ in erste und zweite Teilpakete

TP1, TP2 zu untergliedern. Durch die Untergliederung einer

ATM-Zelle ATMZ in erste und zweite Teilpakete TP1, TP2 konnen

25 innerhalb einer ATM-Verbindung mittels der 3 Bit langen Seg-

ment-Identifizierung CI mehrere Kanale definiert werden, die

alle mit der gleichen ATM-Adresse - bestehend aus einem VPI-

Wert und einem VCI-Wert - angesprochen werden, Hierbei wird

beispielhaft ftir den ersten Nutzdatenkanal Bl eine CI-Adresse

30 011, ftir den zweiten Nutzdatenkanal B2 eine CI-Adresse 100,

fur den Monitorkanal M eine CI-Adresse 010 und ftir den Steu-

erkanal D eine CI-Adresse 001 gewahlt. Im Rahmen einer Daten-

tibermittlung zwischen der Vermittlungsanlage PBX und einer

ATM-Ubergabeeinheit ATM-HUB insbesondere einer Vermittlungs-

35 abschlufieinrichtung ET und eines Leitungsabschlusses LT be-

steht somit die Moglichkeit nur Daten derjenigen KanSle - des

ersten Nutzdatenkanals Bl, des zweiten Nutzdatenkanals B2,

II
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des Monitorkanals M unci des Steuerkanals D - zu tibermitteln,

tiber die aktuell tatsachlich Daten ubertragen werden.

Im vorliegenden Ausfiihrungsbeispiel wird nacheinander fur den

. -5-- ersten Nutzdatenkanal .Bl, den zweiten Nutzdatenkanal. B2 /_den

beisri ol Hpf i- -FfiT- Hj=m ^i^-RRh-mfin CHO dargestellt - i eweils ein.

erstes Teilpaket TP1 gleicher Lange definiert und im Nutzda-

tenbereich der ATM-Zelle ATMZ ubertragen. Beispielhaft sind

10 in der Figur vier erste Teilpakete TP1 mit einer jeweiligen

Lange von 10 Byte dargestellt- Im Anschlufi an das dem Steuer-

kanal C zugeordnete erste Teilpaket TP1 wird ein zweites

Teilpaket TP2 ubermittelt. Die Lange des zweiten Teilpaketes

TP2 wird dabei derart gewahlt, dafi die Gesamtlange der in ei-

15 ner ATM-Zelle ATMZ tibermittelten ersten Datenpakete TP1 und

des zweiten Teilpaketes TP2 der Lange des Nut zdatenbereiches

N der ATM-Zelle ATMZ also 48 Byte entspricht. Im. vorliegenden

Ausfiihrungsbeispiel weist das zweite Teilpaket TP2 somit eine

Lange von 8 Byte auf

.

20

Eine Anbindung der Kommunikationsendgerate KEl,...,KEn an die

Vermittlungsanlage PBX uber das ATM-basierte Kommunikations-

netz ATM-KN kann gemafi zweier unterschiedlicher Anschlufcarten

erfolgen, die im folgenden naher beschreiben werden.

25

GemaB einer ersten Anschlufiart wird zwischen der Vermitt-

lungsanlage PBX und den ATM-Obergabeeinheiten ATM-HUB des

ATM-basierten Kommunikationsnetzes ATM-KN j eweils eine soge-

nannte, auf der funften ATM-Anpassungsschicht AAL5 basierende

30 Festverbindung eingerichtet, wobei der Festverbindung ftir ei-

ne vorgebbare Zeitspanne eine einstellbare Obertragungsbitra-

te zugesichert wird. In dem ATM-basierten Kommunikationsnetz

ATM-KN entspricht dies dem Einrichten j eweils einer virtuel-

len Verbindung zwischen der Vermittlungsanlage PBX und den

35 ATM-Obergabeeinheiten ATM-HUB des ATM-basierten Kommunikati-

onsnetzes ATM-KN, die gegebenenfalls auch mehrere virtuelle

Obertragungskanale enthalten kann. Das Einrichten der Fest-

31
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verbindung erfolgt hierbei durch administrative Mafinahmen, im

Rahmen derer jedem tiber das ATM-basierte Kommunikationsnetz

ATM-KN an der Vermittlungsanlage PBX angeschlossenen Kommuni-

kationsendgerat KE1 , . . . , KEn individuell ein Ubertragungskanal
5 in- der—Irrteratur haufig--mit™ >Virtual--Channel"-Connectron'

VCC bezeicluiet -—zuyeurdneL werden kaim.

Fig. 5 zeigt ein Ablaufdiagramm zur Veranschaulichung der bei

einer Datenubermittlung zwischen einem Kommunikationsendgerat

10 KEl,...,KEn und der Vermittlungsanlage PBX im Rahmen einer

zwischen der Vermittlungsanlage PBX und der, die Anschlufiein-

heit AE fur das betreffende Kommunikationsendgerat KE1 , . . -

,

KEn zur Verfugung stellenden ATM-t)bergabeeinheit ATM-HUB be-

stehenden Festverbindung ablaufenden wesentlichen Verfahrens-

15 schritte. Ausgehend von einem Ruhezustand des Kommunikations-

endgerates KEl,...,KEn wird bei einem auftretenden Verbin-

dungswunsch mit dem Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn von

der entsprechenden ATM-Ubergabeeinheit ATM-HUB die Heimat-

Vermittlungsanlage - in der Literatur haufig mit *Home-PBX'

20 bezeichnet - des Kommunikationsendgerates KE1, . . . ,KEn, d.h.

diejenige Vermittlungsanlage PBX, an welcher das Kommunikati-

onsendgerat KEl,...,KEn registriert ist, ermittelt. Anschlie-

Bend wird der, dem Kommunikationsendgerat KEl,,..,KEn fur ei-

ne Datenubermittlung tiber das ATM-basierte Kommunikationsnetz

25 ATM-KN zugeordneten Ubertragungskanal VCC ermittelt, und so-

mit eine virtuelle Verbindung iiber das ATM-basierte Kommuni-

kationsnetz ATM-KN im Rahmen der bereits bestehenden Festver-

bindung bereitgestellt . Durch eine Verwendung einer auf der

funften ATM-Anpassungsschicht AAL5 basierenden Verbindung be-

30 steht die Moglichkeit tiber die Verbindung nur Daten derjeni-

gen Kanale des IOM-2-Datenformats zu tibermitteln, tiber die

aktuell Daten zu tibermitteln sind.

In einem nachsten Schritt erfolgt eine Obermittlung der fiir

35 den Aufbau einer Verbindung zwischen dem Kommunikationsendge-

rat KEl,...,KEn und der Vermittlungsanlage PBX notwendigen

Signalisierungsinformationen iiber den Steuerkanal D des IOM-

|

^ISplS-qi^^^ |!f§
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2-Datenformats, d.h. es wird eine logische Verbindung zwi-

schen dem Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn und der Vermitt-

lungsanlage PBX aufgebaut . Anschliefiend erfolgt die bidirek-

tionale Nutzdatemibermittlung zwi schen dem Kommunikationsend-

5 ge-ra-t -K-E-l— KEn- und- der-Vermi-ttlungsanlage—PBX—iiber—einen

oder alternativ tiber beide Nutzdatcnkanalc Bl~, B~2~13es rQM-2-

n^i-^nformn,tfl...,„SQll „i^cjifolgond di o logische Verbindung awi - —
schen dem Kommunikationsendgerat KE1, , KEn und der Vermitt-

lungsanlage PBX - beispielsweise infolge eines Auflegens ei-

10 nes Horers am Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn - beendet

werden, so erfolgt dies durch eine dementsprechende Signali-

sierung zwischen dem Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn und

der Vermittlungsanlage PBX liber den Steuerkanal D. Nach Been-

digung der Verbindung befindet sich das Kommunikationsendge-

15 rat KE1 , . . . , KEn wieder im Ruhezustand, d.h. dem ATM-basier-

ten Kommunikationsnetz ATM-KN werden auch keine Ubermitt-

lungsressourcen durch den Ubertragungskanal VCC entzogen.

Derartige Festverbindungen konnen in einem Kommunikationsnetz

2 0 je nach Grofie und zur Verfugung stehender Ubertragungsband-

breite dieses Kommunikationsnetzes jedoch nur in einer be-

grenzten Anzahl eingerichtet werden. Des weiteren mtissen bei

sich andernden Kommunikationsbeziehungen zwischen den betei-

ligten Kommunikationseinheiten alle betroffenen Kommunika-

25 tions- bzw. Datenverbindungen - in einem ATM-basierten Kommu-

nikationsnetz alle in einem virtuellen Pfad enthaltenen vir-

tuellen Obertragungskanale - berucksichtigt werden. Dies

fuhrt dazu, dafi der Administrationsaufwand fiir derartige

Festverbindungen sehr schnell mit der Grofie des Kommunikati-

30 onsnetzes ansteigt.

Urn den Administrationsaufwand zu verringern kann ein AnschluB

der Kommunikationsendgerate KE1, , KEn an die Vermittlungs-

anlage PBX gemafi einer zweiten Anschlufiart alternativ durch

35 sogenannte signalisierte Verbindungen erfolgen, d.h. eine

Verbindung zwischen der Vermittlungsanlage PBX und der, die

Anschlufieinheit AE ftir das betreffende Kommunikationsendgerat
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KE1, , KEn zur Verfugung stellenden ATM-Obergabeeinheit

ATM-HUB liber das ATM-basierte Kommunikationsnetz ATM-KN wird

erst im Rahmen einer tatsachlich zu erfolgenden Datentiber-

mittlung eingerichtet . Dies hat jedoch zur Folge, dafi im Ge-

— 5 gensafz~~"zu~denT^beTcHrieMneiTFes'tveTbl'
VS i gnal-j^

sierungslast' im ATM-basierten KoinmuniJcationsnetz ATM-KN an-

, -z^g^e^g^;— —
-

—
-
"

Fig. 6 zeigt ein Ablaufdiagramm zur Veranschaulichung der bei

10 einer Datenubermi ttlung zwischen einem Kommunikationsendgerat

KEl,...,KEn und der Vermittlungsanlage PBX im Rahmen einer

signalisierten Verbindung ablaufenden wesentlichen Verfah-

rensschritte. Ausgehend von einem Ruhezustand des Kommunika-

tionsendgerates KEl / ... / KEri wird bei einem auftretenden Ver-
.

15 bindungswunsch mit dem Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn von

der entsprechenden ATM-Ubergabeeinheit ATM-HUB die Heimat-

Vermittlungsanlage des Kommunikationsendgerates KEl,...,KEn

ermittelt. Anschliefiend wird durch die ATM-Ubergabeeinheit

ATM-HUB eine, auf der funften ATM-Anpassungsschicht AAL ba-

2 0 sierende Verbindung mit den, fur das IOM-2-Datenfomat benoti-

gen Kanalen - dem ersten Nutzdatenkanal Bl, dem zweiten Nutz-

datenkanal B2, dem Monitorkanal M und dem Steuerkanal D -

^ zwischen der ATM-Ubergabeeinheit ATM-HUB und der Vermitt-

lungsanlage PBX uber das ATM-basierte Kommunikationsnetz ATM-

25 KN aufgebaut. Diese Verbindung wird nach ihrem Aufbau dem

Kommunikationsendgerat KE1 , , KEn fur eine Datemibermittlung

zwischen dem Kommunikationsendgerat KEl,.,,,KEn und der Ver-

mittlungsanlage PBX zur Verftigung gestellt. Durch eine Ver-

wendung einer auf der funften ATM-Anpassungsschicht AAL5 ba-

3 0 sierenden Verbindung besteht die Moglichkeit tiber die Verbin-

dung nur Daten derjenigen Kanale des IOM-2-Datenformats zu

tibermitteln, tiber die aktuell Daten zu tibermitteln sind.

In einem nachsten Schritt erfolgt eine Obermittlung der fur

35 den Aufbau einer Verbindung zwischen dem Kommunikationsendge-

rat KEl,...,KEn und der Vermittlungsanlage PBX notwendigen

Signalisierungsinformationen uber den Steuerkanal D, d.h. es
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wird eine logische Verbindung zwischen dem Kommunikationsend-

gerat KEl,...,KEn und der Vermittlungsanlage PBX aufgebaut.

Anschliefcend erfolgt die bidirektionale Nutzdatentibermittlung

zwischen dem Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn und der Ver-

—5— m-i-tt^l-ungsanlage—PBX- uber- einen ode-r--al--fee-2^nat-iv—tlber—beide

Nutzdatenkanal e Bl, B2""^ri"nac}Tfolgend^i^I^i"scKe"Verbin-

dung,, . Ewiaohon dem Koinmunikations endgerat KE1 , , , KEn und der

Vermittlungsanlage PBX - beispielsweise infolge eines Aufle-

gens des Horers am Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn - been-

10 det werden, so erfolgt dies durch eine dementsprechende Si-

gnalisierung zwischen dem Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn

und der Vermittlungsanlage PBX uber den Steuerkanal D. Ab-

schliefiend baut die ATM-t)bergabeeinheit ATM-HUB die Verbin-

dung zwischen der Vermittlungsanlage PBX und der ATM-tiber-

15 gabeeinheit ATM-HUB liber das ATM-basierte Kommunikationsnetz

ATM-KN wieder ab . Das Kommunikationsendgerat KEl,...,KEn be-

findet sich daraufhin wieder im Ruhezustand.

:lRirfet^:2
:

8-Ot-206
:

&;
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1. Verfahren zur Datenubermittlung zwischen zwei Kommunika-

tionseinrichtungen uber ein paket-orientiertes Kommunikati-

_5 onsnetz—(-ATM—KN-)— —

wobei fur ei^^Ba^ermberm^
__Xi4^>4^ aus einer

periodischen Folge von kanalindividuellen Informationssegiuen-

ten (Bl, B2, M, D) gebildetes Datenformat (IOM-2) vorgesehen

10 ist,

dadurch gekennzeichnet,
dafi fur eine Datenubermittlung tiber das paket-orientierte

Kommunikationsnetz (ATM-KN) ein Nutzdatenbereich (N) eines

der Datenubermittlung dienenden Datenpaketes (ATMZ) in minde-

15 stens ein erstes Teilpaket (TP1) erster Lange und in ein

zweites Teilpaket (TP2) zweiter Lange unterteilt wird, wobei

in einem ersten Teilpaket (TP1) jeweils Daten desgleichen ka-

nalindividuellen Informationssegmentes (Bl, B2, M, D) uber-

mittelt werden.

20

2. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
dafi die Datenubermittlung zwischen Kommunikationsendgeraten

(KE1, ,KEn) und einer Vermittlungsanlage (PBX) erfolgt,

25 wobei die Kommunikationsendgerate (KE1, . . . , KEn) tiber minde-

stens eine Obergabeeinheit (ATM-HUB) mit dem paket-orien-

tierten Kommunikationsnetz (ATM-KN) verbunden sind.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,

30 dadurch gekennzeichnet,
dafi den kanalindividuellen Informationssegment (Bl, B2, M, D)

jeweils ein erstes Teilpaket (TP1) zuweisbar ist, wobei die

Obermittlung eines ersten Teilpaketes (TP1) unterbindbar ist.

17

Patentanspriiche
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4, Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
dafi in dem zweiten Teilpaket (TP2) Fulldaten iibermittelt wer-

den, und

_5 dafi die Lange de s . zweiten Teilpaketes (TP2) derart qewahlt

wird—dafl—di-e~Gesaiat"l-ange"aus~den—ubermrttelten—ersten—Tei~l-- —

paketen (TP1) und dem zweiten Teilpaket (TP2) der Lanae des

Nutzdatenbereiches (N) des Datenpaketes (ATMZ) entspricht.

10 5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprtiche,

dadurch gekennzeichnet,
dafl das zweite Datenpaket (TP2) mindestens 8 Byte lang ist.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

15 dadurch gekennzeichnet,
dafi die ersten Teilpakete (TP1) jeweils einen Zellkopf (SH)

mit einer Segment-Identifizierung (CI) und einer Langen-Iden-

tifizierung (LI) aufweisen,

wobei durch die Segment-Identifizierung (CI) eine Zuordnung

20 des jeweiligen ersten Teilpaketes (TP1) zu einem kanalindivi-

duellen Informat ions segment (Bl, B2, M, D) erfolgt, und
wobei durch die Langen-Identifizierung (LI) die Anzahl der im

jeweiligen ersten Teilpaket (TP1) tibermittelten Daten festge-

legt wird.

25

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,
dafi das zeitschlitz-orientierte Datenformat (IOM-2) das stan-

dardisierte IOM-2-Datenformat ist.

30

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

gekennzeichnet dadurch,
dafi eine Dateniibermittlung iiber das paket-orientierte Kommu-

nikationsnetz (ATM-KN) auf Basis des ATM-Datenformats (Asyn-

35 chroner Transfer Modus) erfolgt.

s>



19

9. Verfahren nach Anspruch 8,

gekennzeichnet dadurch,
daft die bidirektionale Umwandlung zwischen dem zeitschlitz-

orientierten Datenformat (IOM-2) und dem ATM-Datenformat ge-

,5 mafi-einer—als- flinften-ATM-Anpassungsschicht„AAL5„b„eJc^nten

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,

gekennzeichnet dadurch,
10 dafi zwischen einem Kommunikationsendgerat (KE1, . . . , KEn) und

der Vermittlungsanlage (PBX) zu Iibermittelnde Daten liber eine

bestehende Festverbindung, zwischen der Vermittlungsanlage

(PBX) und derjenigen ATM-t)bergabeeinheit (ATM-HUB) , liber die

das Kommunikationsendgerat (KE1, , KEn) mit dem ATM-basier-

15 ten Kommunikationsnetz (ATM-KN) verbunden ist libermittelt

werden.

11. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,

gekennzeichnet dadurch,
20 dafi zwischen einem Kommunikationsendgerat (KE1, . . . , KEn) und

der Vermittlungsanlage (PBX) zu Iibermittelnde Daten liber ei-

ne, fur diese Datenlibermittlung individuell aufgebaute Ver-

bindung zwischen der Vermittlungsanlage (PBX) und derjenigen

ATM-Obergabeeinheit (ATM-HUB) , liber die das Kommunikations-

25 endgerat (KE 1 , . . . , KEn) mit dem ATM-basierten Kommunikations-

netz (ATM-KN) verbunden ist, libermittelt werden*
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Fig 6
Ruhezustand
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Zusammenfassung

EPO - Munich
22

HDeZo 1998

Verfahren zur Dateniibermittlung iiber ein paket-orientiertes

Kommunikationsnetz

Beim vorliegenden Kommunikationssystcm sind Koinmunik'atiohs-

, f KEn) iiber mindostons eine Uberqabeeinheitate

(ATM-HUB) und eine Vermittlungsanlage (PBX) mit einem paket-

orientierten Kommunikationsnetz (ATM-KN) verbunden. Fur eine

10 Dateniibermittlung zwischen der Vermittlungsanlage (PBX) und

den Kommunikationsendgeraten (KE1,..., KEn) ist ein zeit-

schlitz-orientiertes, aus einer periodischen Folge von ka-

nalindividuellen Informationssegmenten (Bl, B2, M, D) gebil-

detes Datenformat (IOM-2) vorgesehen. Fur eine Datenubermitt-

15 lung iiber das Kommunikationsnetz (ATM-KN) wird ein Nutzdaten-

bereich (N) eines der Dateniibermittlung liber das Kommunika-

tionsnetz (ATM-KN) dienenden Datenpaketes (ATMZ) in minde-

stens ein erstes Teilpaket (TP1) und in ein zweites Teilpaket

(TP2) unterteilt, wobei in den ersten Teilpaketen (TP1) je-

20 weils Daten eines kanalindividuellen Informationssegmentes

(Bl, B2, M, D) tibermittelt werden.

25

Fig.




